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Jugendgottesdienst: „Ich bin der Weinstock“
Lesung: Ps 23
Gestaltet von: Dominik Toplek

Begrüßung und Eröffnung
Kyrie
Gott, du bist der Lebensgrund, der uns trägt, hält und nährt. Du schenkst uns Kraft und Leben,
um uns zu entfalten und größer zu werden. Vergib uns, wenn wir versucht haben, aus anderen
Kraftquellen unser Leben zu nähren.
Herr, erbarme dich.
alle: Herr, erbarme dich.
Gott, du bist die verborgene Mitte, um die unser Leben kreisen soll. Vergib, wenn wir oft nur
um uns selbst kreisen und uns zum Mittelpunkt des Lebens machen.
Christus, erbarme dich.
alle: Christus, erbarme dich.
Gott, du prägst unser Leben mit deiner Liebe. Präge uns immer mehr durch das Beispiel deines
Sohnes. Vergib uns, wenn wir unser Leben prägen lassen von Computer, Handy und Fernsehen,
von der Meinung der anderen und jeder Modeströmung.
Herr, erbarme dich unser.
alle: Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet
Gott, wie der Baum, so wäschst unser Leben in immer neuen Rin-gen. Vieles haben wir schon
erlebt und gelernt. Wir danken dir dafür. Wir werden weiter wachsen, neue Menschen kennen
lernen und neue Erfahrungen machen. Wir bitten dich um Kraft zum Wachsen und um Freude
am Leben. Denn du, Gott, bist die Mitte, aus der wir leben können.
Amen

Lesung
Gott ist mein Hirte.
Er gibt mir alles, was ich brauche.
Er führt mich auf saftige, grüne Wiesen.
Zu Wasserquellen führt er mich
und zu einem Ruheplatz.
Gott zeigt mir den richtigen Weg,
wenn es mir schlecht geht
und ich nur Finsternis um mich sehe,
so kann mir nichts mehr geschehen.
Gott, mein Hirte, du bist bei mir.
Mit deinem Stecken vertreibst du alles,
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was mir Angst machen könnte.
Du, mein Herr und Gott,
machst mich glücklich.
In deinem Haus darf ich wohnen:
da geht es mir gut

Impuls

Aktion
Gabengebet
Was wir bringen, haben wir von dir, guter Gott:
Brot und Wein, die Früchte der Erde;
unsere Fähigkeiten und Begabungen, deine Schöpfung;
Nimm all das an und schenke uns einen Vorgeschmack deines ewigen Reiches.
So bitten wir durch Christus unseren Herrn.

Präfation
Hochgebet
Vater unser
Friedensgruß
Kommunion
Schlussgebet
Guter Gott, wir sind wie ein Stück Natur mit Frühlings- und Herbsttagen, mit der Wärme des
Sommers und der Kälte des Winters. Wir danken dir für diese Feier und für alles, was du uns
schenkst. Durchdringe unser Leben mit dem Geist der Liebe. Lass uns, durch Jesus geprägt,
wachsen und reifen in immer neuen Ringen; durch ihn, der mit dir lebt und liebt in Ewigkeit.
Amen.
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